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Limnologie und naturnaher Schutzwasserbau

Roland Pechlaner, Universität Innsbruck

Im Wasserbau verstärkt sich die Bereitschaft, für den Hochwasserschutz erforderliche Massnah-
men nach Môglichkeit so zu planen und auszuführen, dass die von den technischen Eingriffen
betroffenen Gewässer wertvolle Ökosysteme bleiben. Aber der Abstand zwischen dem, was viele
Techniker unter naturnahem Wasserbau verstehen, und dem, was bei Kenntnis der limnologi-
schen Spezifika jeder einzelnen Gewässerstrecke sowie bei differenzierterer Berücksichtigung von
ökologischen Erfordernissen und flussbautechnischen Möglichkeiten an Naturnähe erreichbar
wäre, ist gross und sollte rasch verringert werden.

Um die dafür erforderliche interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern, wird am Beispiel
von Gebirgsbächen und - flössen der Alpen die Bedeutung einiger wichtiger Milieufaktoren (Strö-
mung bzw. Strömungsmosaik, Temperatur und Chemismus des Wassers, Lichtklima) für Vielfalt
und ungestôrte Entwicklungsabläufe der Pftanzen- und Tierarten, für das ôkologische Gleichge-
wicht, für Selbstreinigung, Erholungswert und Fischertrag solcher Gewässer streiflichtartig erläu-
tert. Auch werden einzelne von wasserbautechnischer Seite diskutierte Probleme – betreffend Sta-
bilität bzw. Umlagerung von Bettsedimenten, Optimierung von Methoden zur Sohlenabtreppung,
Mäandererhaltung und Querprofilgestaltung (E. Wurzer, 1982) – aus limnologischer Sicht kom-
mentiert.

Aus dem Umstand, dass eine adäquate Berücksichtigung der Komplexität und Differenziert-
heit aquatischer Ökosysteme nur durch Mitarbeit von. Fachleuten mit spezifischer Ausbildung
und hauptberuflicher Weiterarbeit auf gewässerkundlichem Gebiet gelingen kaun, ergibt sich die
Forderung, entsprechend qualifizierte Limnologen konsequent in jede schutzwasserbauliche Pla-
nung und Projektdurchführung einzubeziehen.

Limnological requirements in protective hydro-engineering

In counection with the hydro-engineering measures entailed in flood control there is an increas-
ing awareness of the necessity for planning and constructing in a manner aimed at preserving the
valuable ecosystems involved. Unfortunately, there is still too great a discrepancy between what
an engineer understands by nature-oriented water technology and what could be achieved if the
limnological specifications of each stretch of water were to be taken into consideration at the
plauning stage. This discrepancy must be reduced at the earliest possible date if the ecological re-
quirements and technical alternatives are to be combined to produce the optimum solution for
the environment.

In the hope of promoting interdisciplinary cooperation, the significance of some important
milieu factors (current mosaics, temperature and chemistry of water, light climate) on the diversi-
ty and unhindered development of the plant and animal species, on the ecological equilibrium,
self-cleansing, recreational value and fish yield of mountain streams and rivers in the Alps will be
considered.

In addition, certain problems raised in discussion by hydro-engineers, with regard to river bed
stability, redisposition of bottom sediments, optimization of methods of step-like regulation, pres-
ervation of meanders and the best type of cross section for the construction in question are com-
mented upon from the limnologist's point of view.

To ensure that adequate attention is paid to the vast complexity of factors and situations en-
countered in aquatic ecosystems the collaboration of trained specialists whose professional, full-
time occupation lies in the field of limnology is essential. The consistent employment of suitably
qualified limnologists is a vital necessity in the planning and execution of every project involving
hydro-engineering of inland waters.
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1 Einleitung

«NaCh einer Phase des Nebeneinanders bewegen siCh Wasserwirtschaftler
und Ökologen sichtlich aufeinander zu», wird im Vorwort einer im April 1982
erschienenen Bilddokumentation der «Oberste(n) Baubehörde» im Bayeri-
schen Staatsministerium des Inneren über Wasserbau und Landschaft betont.
Es werden weiter Beispiele für wasserbauliche Massnahmen, die ökologi-
schen und ästhetischen Massstäben gerecht zu werden trachten, als Zeichen
des Wandels gegenüber einer Zeit herausgestellt, die sich unter dem Druck
wirtschaftlicher Erfordernisse wenig um ökologische Ergebnisse gekümmert
hatte.

In einer ähnlich gestalteten Broschüre der Landesbaudirektion Oberöster-
reichs zum Thema «Naturnaher Wasserbau» wird ebenfalls von seiten eines
Technikers das dringende Erfordernis herausgestrichen, «die Möglichkeiten
des Flussbaues in das grosse Leitbild einer sinnvollen naturnahen Ordnung
einzufügen». Gleichzeitig wird aber auch betont, von wie vielen Seiten der
wasserbaulichen Praxis eine natur- und landschaftsbezogene Gestaltungswei-
se erschwert oder unmögliCh gemacht wird (E. Wurzer, 1970).

Als drittes Beispiel sei aus W. Kemmerling (1982) zitiert: «Die Einsicht,
dass man bei der Regulierung von Gewässern vom rein technisch-ökonomisch
bestimmten Ausbau abgehen muss, hat siCh in den letzten Jahren in der Was-
serwirtschaft ohne Frage durchgesetzt, wenn auch nicht immer sehr schnell;
denn nichts ist schwieriger, als seit Jahrzehnten ausgeübte und für richtig ge-
haltene, weil so erlernte Methoden zu ändern.»

Was immer die Gründe für dieses Umdenken sind – sie reiChen von der
schutzwasserbauinternen Erkenntnis, dass Begradigung und Abflussbeschleu-
nigung in Oberläufen von Flüssen die Anforderungen an den Ausbaugrad im
Unterlauf eskalieren lassen bzw. bereits erzielte Hochwasserfreiheit von Tal-
böden überrollen können, bis zur Rücksichtnahme auf sich ändernde Wert-
ordnungen in der Bevölkerung mit dem verstärkten Ruf des Bürgers nach der
Erhaltung und Wiederherstellung möglichst naturverbundener Lebens- und
Erholungsräume –, zu reagieren haben niCht nur die im Wasserbau planenden
und ausführenden Techniker sowie die solches Tun überwachenden Behör-
den, auch die Ökologen sind aufgerufen, ihren Beitrag zu leisten, dass sich
dieser Wandel zu einem weitestgehend natur- und landschaftsbezogenen Was-
serbau möglichst rasch und möglichst zielführend vollzieht.

Der Limnologe hat sich einerseits der Forschungsarbeit mit dem Ziel einer
ausreichend differenzierten Kenntnis von Struktur und Funktionsweise der
Ökosysteme von Fliessgewässern zu widmen, ihm fällt andererseits aber auch
die Aufgabe zu, sein Fachwissen in die Planung und Durchführung konkreter
Wasserbaumassnahmen einzubringen. Dies bedeutet Bereitschaft zu interdis-
ziplinärem Gespräch und zu praktischer Zusammenarbeit mit Technikern und
Juristen, mit Fachleuten für Raumordnung und Landschaftsgestaltung, mit
Naturschutzbeauftragten sowie mit den Bewohnern des Umlandes von Fliess-
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gewässern, an denen technische Eingriffe anstehen. Dies verlangt eine Be-
rücksichtigung von Fachmeinungen und Anliegen der Gesprächspartner, er-
fordert ein Hinterfragen vorgetragener Argumente, vor allem wenn diese be-
stimmte Interpretationen ökologischer Zusammenhänge implizieren oder den
Zielvorstellungen eines Ökologen widersprechen, dies setzt aber auch voraus,
dass limnologische Erkenntnisse in einer über den unmittelbaren Fachbereich
hinaus verständlichen Sprache erläutert werden. Der vorliegende Aufsatz will
einen Beitrag zu diesem Informationsaustausch liefern.

Ökologische und wasserbauliche Aspekte wurden bereits in einer Reihe
von Publikationen aus der Sicht fischereilicher Interessen beleuchtet – in die-
sem Zusammenhang seien die umfangreicheren Bearbeitungen von R. J. White
(1968), E. R. Wiesner (1971), M. Jungwirth (1981) und H. Marrer (1981) genannt
–, doch bleiben aus einem primär auf den Fisch und die Fischerei gerichteten
Blickwinkel verschiedene limnologische Zusammenhänge, auf die bei wasser-
baulichen Massnahmen Bedacht genommen werden sollte, unberücksichtigt.
Auch fällt es schwer, einen Wasserbautechniker für die Berücksichtigung öko-
logisCher Besonderheiten einer bestimmten Art von Fliessgewässern zu moti-
vieren, wenn die Darstellung ein so grosses Spektrum von Gewässertypen um-
fasst, dass es zu verallgemeinernden, ja übervereinfachenden Formulierungen
kommen muss, die einer Beweisführung für das betreffende Anliegen des
Ökologen zuwiderlaufen.

Wenn sich die folgenden Ausführungen auf die in den Alpen vorherrsChen-
den Gebirgsbäche und -flösse, also die Salmonidenregion (den Rhithralbe-
reich im Sinne von J. Illies, 1961) von Fliessgewässern konzentrieren, ge-
schieht dies im Interesse eines differenzierteren Eingehens auf die limnologi-
schen Spezifika solcher Gewässer, doch kann im vorgegebenen Rahmen trotz
dieser Einschränkung nur beispielhaft aufgezeigt werden, wie sich durch die
Mitberücksichtigung limnologischer Fachkenntnis Planung und Durchfüh-
rung von Schutzwasserbaumassnahmen optimieren lassen.

In den Unterkapiteln des zweiten Abschnittes werden einige Komponenten
von Gebirgsbach-Ökosystemen mit dem Ziel behandelt, einen gemeinsamen
Informationshintergrund zu schaffen, vor dem auf einige spezielle Fragen
sChutzwasserbauliCher Einflussnahmen auf die Strukturen und Lebensabläufe
in Gebirgsbächen und -flüssen eingegangen werden kann. Das dritte Kapitel
befasst siCh anhand des jüngst veröffentlichten Einleitungsreferates des Lei-
ters der Sektion für Wasserwirtschaft und Wasserbau im österreichischen
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (E. Wurzer, 1982) zur
14. Flussbautagung in Graz (9. bis 13. November 1981; Generalthema: Ökono-
mische und ökologische Innovationen des modernen Schutzwasserbaues,
RückbliCk und Vorschau) mit einigen konkreten Fragen, die sich an den Lim-
nologen richten und deren Beantwortung einen Weg der gemeinsamen Suche
von Technikern und Ökologen nach möglichst naturnaher Fliessgewässerge-
staltung und -erhaltung aufzeigen soll.
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2 Fliessgewässer -Ökosysteme in Gebirgslandschaften

Wenn H. B. N. Hynes (1970) in seiner Darstellung der Bodenfauna von Fliess-
gewässern aufzeigt, dass diese eine besondere Formenvielfalt und einen ho-
hen Anteil von Tiergruppen, die es überhaupt nur in strömendem Wasser gibt,
aufweist, und dies damit begründet, dass Fliessgewässer besonders alte, teil-
weise seit sehr frühen geologischen Perioden existierende und deshalb für ei-
ne kontinuierliche Evolution günstige Lebensräume sind, so wird damit auf
eine Tatsache verwiesen, die niCht nur die relative Kurzlebigkeit stehender
Binnengewässer betont, von denen niCht wenige schon nach Jahrhunderten,
die meisten nach einigen Jahrzehntausenden verlandet sind und dadurch
«Evolutionsfallen» darstellen, es wird dadurch auch der überaus ephemere
Charakter menschlicher Einflussnahme auf derartige Ökosysteme klar. Dies
hat Konsequenzen für einen naturbezogenen Wasserbau: Der MensCh kann
das hydrographische Regime und den Abflussweg eines Flusslaufes beeinflus-
sen, und wird dabei erfolgreich sein, wenn er hydrographische Gegebenheiten
und hydraulisch-flussmorphologische Gesetzmässigkeiten adäquat berück-
sichtigt. Aber wie er sich nach den Gesetzen der Hydraulik und den gesetz-
mässigen Wirkungen strömenden Wassers auf das Flussbett zu richten hat, so
ist ihm auch die Reaktion der Lebewelt auf das vom Menschen gestaltbare
physikalische und chemische Milieu vorgegeben. Wegen der für Ökosysteme
typischen Wechselwirkung zwischen Lebensraum (Biotop) und Lebewelt
(Biozönose) beein flusst der Mensch zwar mit einer Manipulation des Fliess-
gewässerlebensraumes die Struktur und Funktionsweise des Ökosystems, aber
eben nur wegen und im Rahmen des gesetzmässigen Reagierens der Lebewelt
auf bestimmte Milieugegebenheiten und deren Veränderung.

Der SChutzwasserbau muss demnach die hydrographische Situation und
hydraulisch-flussmorphologische Gesetzmässigkeiten beachten, um die ihm
gestellte Aufgabe des Hochwasserschutzes erfüllen zu können, er hat aber
auch limnologische und sonstige ökologisChe Gesetzmässigkeiten zu berück-
sichtigen, will er ausser dem Schutz vor dem Wasser auch dem gesamtvolks-
wirtsChaftlichen Interesse an den vielfaChen Werten eines Flusses bzw. einer
Flusslandschaft entsprechen. Und diese Forderung impliziert sowohl entspre-
chende Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Fliessgewässerlimnologie als
auch die Umsetzung einschlägiger Ergebnisse in die Schutzwasserbaupraxis.

In den folgenden Unterkapiteln können die jeweiligen Themen nur sehr
kurz behandelt werden, weshalb auch nur wenig auf Spezialarbeiten Bezug
genommen wird. Als umfangreiChere Darstellungen der Fliessgewässerlimno-
logie seien die BüCher von H. B. N. Hynes (1970), B.A. Whitton (1975) und
P. S. Maitland (1978) genannt.

2.1 Das Strömungsmosaik

Das für Gebirgsflüsse typische Mosaik verschiedenster Korngrössen, die von
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anstehendem Fels über Blockwerk, Kies und Sand bis zu feinem Silt und Ton
reichen, ist zugleich Ursache und Folge räumlich und zeitlich stark wechseln-
der Strömungsverteilungen. Die Strömungsunterschiede bzw. die mittleren
StrömungsgesChwindigkeiten, wie sie an einem Querschnitt durch einen grös-
seren Fluss gemessen werden, um daraus die Abflussmenge pro Zeiteinheit zu
ermitteln, gelten zwar für den Grossteil des Wasserkörpers dieses Gewässers,
informieren aber nicht über die kleinräumigen, ökologisch sehr relevanten
Gegebenheiten an der Sohle und den Flanken des Flussbettes: Zwischen der
fl iessenden Welle und allen festen Substraten im Flussbett liegt die Prandtl-
sche Grenzschicht, in der die Wasserströmung innerhalb weniger Millimeter
auf den Wert Null absinkt. Die Dicke dieser Grenzschicht ist einerseits von
der GesChwindigkeit und Viskosität des Wassers abhängig, sie wird anderer-
seits aber durch die Geometrie der Unterlage stark beein flusst. Die Grenz-
schicht ist an der überströmten GerölloberfläChe oder in Strömungsbahnen
zwischen Steinen dünner als im Strömungsschatten von Erhebungen, ihre
Dicke hängt aber auCh von der Relation zwischen der Höhe einer Bodenrau-
higkeit und der Höhe der darüberströmenden Wasserschicht ab (H. Ambühl,
1959).

Mikroorganismen finden in der Grenzschicht einen weitestgehend strö-
mungsberuhigten Raum, so dass hier z. B. einzellige Algen ohne besonders
zugfeste Hafteinrichtungen dichte Überzüge bilden können, und entspre-
chend flach gebaute 'Insektenlarven können sich im SChutz dieser Grenz-
schiCht festheften oder sogar frei bewegen und die ständig nachwachsenden
Algenrasen abweiden.

Hinter der Kuppe überströmter Bodenerhebungen weitet sich die Prantl-
sche Grenzschicht zu einer relativ breiten und besonders strömungsarmen Ab-
lösungszone, in der z. B. Sporen von Fadenalgen die Möglichkeit finden, sich
am Substrat festzuheften und von hier aus zu Algenfäden auszuwachsen, die
selbst stärkster Strömung trotzen können.

Hinter bzw. zwischen überströmten Steinen bilden sich sogenannte Totwas-
serbereiche, wobei sich das «tot» auf Strömungsarmut, nicht auf Lebensfeind-
liChkeit bezieht. Hier gibt es je nach der Morphologie der Flussbettausklei-
dung mehr oder weniger starken turbulenten Wasseraustausch, aber nicht den
Schub des gerichtet strömenden Wassers. Die Folge ist eine Tendenz zum
Aussedimentieren partikulärer organischer Substanz mit den darauf sitzenden
Bakterienrasen, die Sedimentfressern als Nahrung dient. Das Totwasser ist
aber auch das Refugium für jene Fliesswassertiere, die zwar bei der Nah-
rungssuche und auf Wanderungen stärkerer Strömung gewachsen sind, die
hier aber ihre Rastplätze finden. Entsprechend kleinen Tieren genügen hiefür
Totwasserräume von wenigen Mi ll imetern oder Zentimetern Tiefe, als Unter-
stände für FisChe braucht es strömungsberuhigte Zonen im Dezimeter- und
Meterbereich.

Die Strömung ist für eine grosse Zahl von Fliessgewässertieren ein Stress,
dem durch entsprechende Anpassungen im Körperbau und Verhalten ausge-
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wichen wird, doch für viele ist sie zugleich eine wichtige Lebensvorausset-
zung,
– weil sie die ständige Erneuerung des Wassermantels oder das Durchströ-

men fest verankerter Gehäuse brauchen, damit ihre Sauerstoffversorgung
gewährleistet ist,

– weil sie, wie z. B. die Larven von Kriebelmücken, ihre Nahrung aus dem
vorbeiströmenden Wasser holen, weshalb sie siCh bevorzugt in Substratbe-
reichen festheften, wo das Wasser ausserhalb der Grenzschicht mit weitge-
hend parallel geriChteten Strömungsfäden vorbeifliesst, so dass sie ihre fä-
cherartigen Seihapparate dort effizient einsetzen können,

– weil sie als Weidegänger «saubere» Algenrasen suchen, die sie vor allem
an überströmten Substratkuppen und -flanken finden,

– oder weil sie die Strömung zum Verteilen ihrer Eier benötigen und damit
rechnen können, dass zumindest ein Teil dieser Eier mit den klebrigen Hül-
len an Stellen haften bleibt, wo der strömungsbedingte Wasseraustausch
genügend Sauerstoff für die Eientwicklung liefert.
SChon diese Hinweise zeigen klar, dass bei Wasserbaumassnahmen eine

rauhe und unregelmässige Gestaltung der Flussbette nicht nur wegen des na-
türlicheren, «romantischeren» Aussehens einer kanalartigen Ausführung vor-
zuziehen ist, sondern dass sowohl durCh die damit verbundene Vergrösserung
besiedelbarer Oberflächen als auch durCh die Vielfalt von Mikro-Lebensräu-
men bessere Voraussetzungen für eine qualitativ und quantitativ reichere Le-
bewelt geschaffen werden.

2.2 Wassertemperatur

BezügliCh der Temperatur zeigen zwar grössere Gebirgsflüsse eine relativ ein-
heitliche Situation, mit im Tagesgang kaum messbaren und im Jahresgang re-
lativ geringen TemperaturuntersChieden (0. Eckel und H. Reuter, 1950; O. Ek-
kel, 1960), bei Gebirgsbächen hingegen ist die Zahl der Temperaturtypen of-
fenbar sehr gross. Das Spektrum reicht von ganzjähriger Temperaturkonstanz
bei Bächen, deren Charakter stark durch Grundwasserzutritte geprägt ist, bis
zu Tagesschwankungen von 20 Grad Celsius und mehr, wie sie z. B. in klei-
nen, stark besonnten Bächen der alpinen Höhenstufe auftreten können. In der
Regel lassen sich nicht bestimmte BäChe, sondern nur sehr kurze Bach-
strecken durch ein charakteristisches Temperaturregime kennzeichnen, weil
einmündende BäChe oder Grundwässer, der Wechsel von Besonnung und
Beschattung, ruhiges Fliessen oder die thermischen Auswirkungen stärkerer
Turbulenz entlang eines Baches häufig geänderte Situationen schaffen
(H. Malicky, 1978).

2.3 Chemismus

Bezüglich der chemischen Beschaffenheit von Fliessgewässern wird zwar im-
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mer wieder die Wichtigkeit turbulenzfördernder Verbauungsweisen für den
Sauerstoffeintrag betont, doch ist dem entgegenzuhalten, dass sich der Sauer-
stoffhaushalt von Fliessgewässern des Rhithralbereiches – wenn sie nicht
durch stark untersättigtes Grundwasser gespeist oder extrem mit Abwasser be-
lastet sind – in der Regel sehr nahe der durCh Temperatur und Druck be-
stimmten Sättigungskonzentration bewegt, weil in diesen meist rasch strömen-
den Gewässern rein physikalische Gasaustauschprozesse den jeweiligen
Sauerstoffgehalt bestimmen und sowohl die Sauerstofffreisetzung durch Pho-
tosynthese als auch den Sauerstoffverbrauch durch Atmungsprozesse über-
spielen.

Im Zusammenhang mit schutzwasserbaulichen Massnahmen dürfte ferner
die Tendenz zur Verkrustung der Bachbettauskleidung durch Kalksinter als
Folge der physikalischen und biogenen Entkalkung bikarbonatreicher Zu-
flusswässer, sowie die Gefahr übermässiger Algenentwicklung, wo neben hie-
für günstigen Substrat- und Strömungsvoraussetzungen ein erhöhtes Phos-
phorangebot gegeben ist (E. A. Thomas und F. Schanz, 1976), interessieren.

2.4 Lichtklima und Photosynthese

Die pflanzliche Photosynthese wirkt sich im Oberlauf von Fliessgewässern
nicht nur für das Sauerstoffregime wenig aus, auch für die Energiebilanz der-
artiger Ökosysteme ist sie meist von untergeordneter Bedeutung. Von Natur
aus sind Gebirgsbäche und kleinere Gebirgsflüsse unterhalb der Waldgrenze
stark von Vegetation überdacht, die einerseits wenig Strahlung eintreten lässt,
andererseits aber durch Laub und anderen Bestandesabfall viel am Land ge-
bildete organische Substanz liefert. Am ehesten im Winter, wenn die Bäche in
der Regel klar sind und der Strahlungsgenuss durch den Laubfall verbessert
ist, gewinnt die im Gewässer ablaufende Produktion organischer Substanz
durch Aufwuchsalgen und Moose (weniger durch wurzelnde Blütenpflanzen,
da diese in rasch fliessenden Gewässern nur selten auftreten und dann die
wärmere Jahreszeit bevorzugen) an Bedeutung für den Energiehaushalt und
die Vielfalt des Nahrungsangebotes in Gebirgsbächen. Das Winterhalbjahr ist
deshalb sowohl wegen der Substratruhe als auCh wegen des günstigen Nah-
rungsangebotes eine wiChtige Phase für die Entwicklung der Gebirgsbachle-
bewelt. Zwar führen extrem tiefe Wassertemperaturen im Winter dazu, dass
gewisse Tierarten des Rhithralbereiches von Fliessgewässern in dieser Zeit Pe-
rioden der Entwicklungsruhe einschieben, sehr viele Vertreter dieser Lebewelt
sind aber auch bei diesen Temperaturen zu beachtlichen Stoffwechselleistun-
gen fähig, ja legen gerade in der kalten Jahreszeit den Grossteil ihrer Entwick-
lung zurück.

Da sich die Evolution der Fliessgewässerlebewelt in vorwiegend von Au-
wald begleiteten bzw. überragten Gewässern vollzogen hat, bedeutet Naturnä-
he im Wasserbau, dass an den Ufern der Fliessgewässer möglichst weitgehend
die Voraussetzungen für Laubholzvegetätion zu schaffen wären. Wege und
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Strassen sollten deshalb zumindest streckenweise von Gewässerufern so weit
abgerückt sein, dass siCh eine ausreichend breite Laubholzzone ausbildet, von
der aus sich das Gehölz unmittelbar an und über das Fliessgewässer sChieben
kann.

2.5 Nahrungskette und Selbstreinigung

Mit dem Begriff der Nahrungskette wird ausgedrückt, dass in den Räuber-
Beute-Beziehungen zwischen den Gliedern einer Lebensgemeinschaft ge-
wöhnlich mehrere Etappen des Fressens bzw. Gefressenwerdens hinterein-
andergeschaltet sind, wobei dieses. Weitergeben von Nährstoffen und Energie
entlang solcher Nahrungsketten meist von relativ einfach strukturierten und
sehr kleinen Organismen zu in der Regel grösseren, differenzierteren Lebewe-
sen erfolgt. Die Ernährungsbeziehungen, die man in natürlichen Ökosystemen
bei genauerem Hinsehen vorfindet, sind aber meist viel komplexer, als es das
vereinfachende Bild einer Nahrungskette suggeriert. Eine bessere Modellvor-
stellung verbindet sich mit dem Begriff der Nahrungspyramide, mit dem ver-
anschaulicht wird, dass die aufeinanderfolgenden Ernährungsstufen von den
autotrophen Pflanzen (Primärproduzenten) über die heterotrophen Sekundär-
und Tertiärproduzenten (auch Folgeproduzenten oder Konsumenten ge-
nannt) bis zu den letzten Gliedern der Nahrungskette (Endkonsumenten)
zwar nicht immer in ihrer momentan vorhandenen Biomasse, auf jeden Fall
aber in ihrer durchschnittliChen Produktionsrate abnehmen wie die Breite ei-
ner Pyramide von der Basis zur Spitze. Als Faustregel gilt, dass von einer Er-
nährungsstufe (z. B. den Pflanzenfressern) nur etwa 10% der mit ihrer Nah-
rung aufgenommenen Energie an das nächsthöhere trophische Niveau (in un-
serem Beispiel die von Pflanzenfressern lebenden Tertiärproduzenten) weiter-
gegeben wird.

Die Selbstreinigung ist ein Ergebnis dieser Aufnahme, Umwandlung und
Weitergabe von Stoffen und potentieller Energie, die in organischem Material
enthalten sind. Die Klärung und Hygienisierung belasteter Fliessgewässer
kommt dadurCh zustande, dass gelöste und partikuläre organische Substanz,
wie sie z. B. aus Abwasserkanälen eingebracht werden, von heterotrophen Or-
ganismen (vor allem von Bakterien und Pilzen, aber auch von Spezialisten für
die Verwertung derartiger Nahrung unter ein- und mehrzelligen Tieren) auf-
genommen und teils unter Ausnützung der in ihr gebundenen Energie abge-
baut und in mineralisierter Form wieder ausgeschieden, teils in körpereigene
Substanz umgewandelt und somit gewissermassen «veredelt» wird.

Selbstreinigungsprozesse in Fliessgewässern blieben aber in einer Sackgas-
se, würden sie nur von Bakterien, Pilzen und anderen Direktverwertern orga-
nischer Substanz geleistet. Erst die Folgekonsumenten, die sich ihre Nahrung
aus der fliessenden Welle filtrieren, sie von Steinen oder anderen Hartsubstra-
ten absChaben, auf Schlammoberflächen suchen, oder als Gemisch minerali-
scher und organischer, lebender und toter Sedimentbestandteile in sich hin-
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einfressen, sorgen dafür, dass es nicht zu störenden Massenentwicklungen
von Bakterien und Pilzen kommt. Ähnliches gilt für festsitzende und dahin-
treibende Algen, die durch Photosynthese aus mineralischen Nährstoffen und
Sonnenenergie organische Substanz aufbauen, sich dabei stark vermehren
und – soweit sie nicht z. B. durch Beschattung oder Nährstoffmangel, durch
Abschwemmung, Substratumlagerung und andere Strömungseffekte unter
Kontrolle gehalten werden – das ökologische GleichgewiCht eines Gewässers
stören und seine Vielfachnutzung erheblich einschränken könnten, würden sie
nicht durch Filtrierer und Weidegänger ausreichend dezimiert.

Natürliche Fliessgewässer sind in der Regel sehr reich an «ökologischen
Nischen» (nicht räumlich zu verstehen, sondern als abstrakt gebrauchter Be-
griff, mit dem die Summe der Lebensansprüche [Minimal- oder Optimalbe-
darf] einer Pflanzen- oder Tierart verstanden wird), bieten teils nebeneinan-
der, teils nacheinander einer unglaublichen Vielfalt von Organismen Lebens-
möglichkeiten. Das Vorhandensein und die Aktivität solch artreicher Lebens-
gemeinsChaften ist die Voraussetzung für das Wirksamwerden jener Selbstre-
gulationsmechanismen, die zur Selbstreinigung führen und eine günstige Ge-
wässergüte gewährleisten; sie sind aber auch wichtige Träger des Erholungs-
und Erlebniswertes unserer Fliessgewässer.

Ein natur- und landschaftsbezogener Wasserbau muss deshalb darauf aus-
gerichtet sein, Hochwasserabwehr oder andere Primärziele wasserbaulicher
Massnahmen unter BerücksiChtigung limnologischer Gesetzmässigkeiten so
zu gestalten, dass damit die spezifische Vielfalt der Lebensräume und Lebens-
gemeinschaften der jeweiligen Gewässertypen erhalten bleibt oder wiederher-
gestellt wird.

2.6 Entwicklungsabläufe

Von den Milieubedingungen in einem Fliessgewässer hängt auch die Dauer
und die Rhythmik der Entwicklung ihrer Lebewelt ab. In diesem Zusammen-
hang ist festzuhalten, dass zwar Mikroorganismen zu rascher Entwicklung fä-
hig sind, wodurch sie auf für sie günstige Lebensbedingungen innerhalb von
Stunden, Tagen, spätestens Wochen durch ensprechende Vermehrung reagie-
ren können – und viele von ihnen vermögen ähnlich rasch irgendwelche Dau-
erstadien zu bilden, wenn ihnen Austrocknung, Nahrungsmangel, übermässi-
ge Erwärmung oder sonst eine Verschlechterung der Milieubedingungen eine
derartige Umstellung aufzwingen –, dass aber sehr viele Insektenarten und an-
dere Makroorganismen bei den in Fliessgewässern der Alpen vorherrsChen-
den Temperaturen etwa ein Jahr benötigen, bis sich der Kreis von der Ent-
wicklung aus dem Ei über zahlreiche Larvenstadien bis zum geschlechtsreifen
Tier mit der neuerliChen Ablage von Eiern schliesst. Für alle Fische der Fliess-
gewässer Mitteleuropas, aber auCh für eine Reihe wirbelloser Tiere währt die
Entwicklung zum geschlechtsreifen Tier sogar mehrere Jahre.
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Mit Entwicklungszeiten, die sich über viele Monate, eventuell über mehre-
re Jahre erstreCken, hatten sich die Fliessgewässerorganismen bzw. deren Ent-
wicklungsstadien an die im Jahresgang wechselnden Milieubedingungen an-
zupassen. Saisonale Veränderungen der Wassertemperatur, der Strahlungsin-
tensität oder des Wasserabflusses (mit ihren Auswirkungen auf Strömungs-
geschwindigkeit, Substratumlagerung und Schwebstofffracht) gehören also
zum natürlichen — und von einem naturnahen Wasserbau mögliChst nachzu-
ahmenden — Milieu der Fliessgewässer-Lebewelt.

2.7 Wanderungen und Drift

Die Lebensgemeinschaft eines bestimmten Fliessgewässers ist nicht nur durch
die Entwicklungsabläufe sowie durch das Gefressenwerden und andere To-
desursachen als ein kontinuierlich verändertes System zu sehen; auch von den
räumlichen Voraussetzungen her ist ein ständiges Kommen und Gehen für
Fliesswasser-Biozönosen typisch. Neben den kleinräumigen Ortsveränderun-
gen gewisser zu aktiver Fortbewegung befähigter Algen und der meisten tieri-
schen Organismen spielen hier Langstreckenwanderungen eine Rolle, die von
versChiedenen Fischarten, aber auch von gewissen wirbellosen Tieren ausge-
führt werden, und die sowohl flussauf- als auch flussabwärts erfolgen. Als
dritter — überaus wichtiger — Faktor im räumlichen Kontinuum von Fliessge-
wässern ist die Drift, die passive, strömungsbedingte Abwärtsverfrachtung
pflanzliCher und tierisCher Organismen, hervorzuheben.

Ob dieses Driften die autoChthone, im Fliessgewässer «heimisChe» Lebe-
welt betrifft, oder eine allochthone, aus stehenden Gewässern oder vom Land
her eingetragene Lebewelt, ob die Verfrachtung über einige Zentimeter bis
Meter reicht, oder über viele hundert Meter, ja mehrere Kilometer erfolgt, ob
das Abgetriebenwerden autochthoner Lebewelt durch ein katastrophenartiges
Ereignis (durch ein Hochwasser, durch Bauarbeiten im Bachbett oder durch
das Waten eines Anglers) ausgelöst wurde, ob es durch einen Unfall bei der
Nahrungssuche, auf dem Weg zur Verpuppungsstelle oder auf der Flucht vor
einem Feind zustandekam, oder ob es vorprogrammiert war, um Eiern oder
Junglarven eine weite Verbreitung zu sichern oder aus einer Nahrungsmangel-
situation heraus neue Weidegründe zu finden, all dies sind Facetten eines für
die Lebewelt und die Lebensprozesse in Fliessgewässern äusserst bedeutungs-
vollen Phänomens.

Auch sei hier festgehalten,
— dass die Drift die Nahrungsgrundlage verschiedener Fliesswasserorganis-

men bildet, die darauf spezialisiert sind, ihre Beute aus dem vorbeiströ-
menden Wasser zu fangen,

— dass durch die Eindrift aus dem Oberlauf eine durch Naturereignisse oder
Zivilisationseinflüsse verödete Flussstrecke relativ rasch neu besiedelt
wird,

— und dass der mit der Drift verbundenen Verarmungstendenz in Oberläufen
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unter anderem Kompensationsflüge geschlechtsreifer Insekten zur Eiab-
lage in möglichst quellnahe Bereiche, gezielte Aufwärtswanderungen von
ständig im Wasser lebenden Tieren und die Wiederbesiedelung durch
windverfrachtete Dauerstadien zahlreicher Mikroorganismen entgegenwir-
ken.

3 Antworten eines Limnologen auf Wasserbaufragen

Im Schlussteil der oben erwähnten Publikation von E. Wurzer (1982) wird be-
tont, «dass die innovativen Leitlinien des naturnahen Wasserbaues zum Teil
problemlos mit den hydraulisch-flussmorphologischen Gesetzmässigkeiten in
Einklang gebracht werden können. Wo jedoCh die biologischen Gesetzmässig-
keiten mit den hydraulisCh-morphologisChen Erfordernissen noch in Wider-
spruch stehen, muss siCh auch der Natur- und LandschaftssChutz über die
Grenzen seiner Forderung klar werden. Hier kann nur ein einvernehmliches
Vorgehen der Fachleute beider Gebiete zu einem Regulierungswerk führen,
das in den zulässigen Grenzen sowohl hydraulisch wirksam ist, als auch auf
die ökologischen Notwendigkeiten Bedacht nimmt» (l. C., p. 92). Im folgen-
den wird auf einige in der genannten Veröffentlichung herausgestellte Pro-
blembereiche, bei denen teils auf Übereinstimmung, teils auf Gegensätze zwi-
schen hydraulisch-flussmorphologischen Gesetzmässigkeiten bzw. flussbau-
technischen Notwendigkeiten auf der einen Seite und ökologischen Forderun-
gen auf der anderen Seite hingewiesen wurde, eingegangen.

3.1 Stabilität und Umlagerung der Flussbettsohle

Bezüglich der Gleichgewichtslage der Sohle geschiebeführender Flüsse betont
E. Wurzer (1982, p. 88), dass diese bei einem richtig eingestellten Ausgleichs-
gefälle zwar im langjährigen Mittel weder Auflandungen noch Eintiefungen
zeigt, dass dies aber keine in Ruhe befindliche Sohle bedeute, dass vielmehr
immer wieder Umlagerungen auftreten, und es durch hochwasserbedingte
Eintiefungen und Anlandungen zu einem Pendeln um die Gleichgewichtslage
komme. Dies wird als Gegensatz zu einer ökologisch motivierten Forderung
naCh einer dauernd in Ruhe befindlichen Sohle gesehen, weil diese die besten
Voraussetzungen für eine reiche p flanzliche und tierische Entwicklung sowie
für gute Futterplätze und Laichstätten für Fische biete.

Ohne der Frage nachgegangen zu sein, welcher Ökologe wie und weshalb
für dauernd in Ruhe befindliChe Gewässersohlen plädiert hat, kann festgehal-
ten werden, dass damit sicherlich eine Komponente naturnahe gestalteter
Fliessgewässer in ihrer Bedeutung für das Gesamtsystem überbewertet wird.
GebirgsbäChe ohne fallweise umgelagerte Substrate wären Gewässer mit er-
hebliCh reduzierter Biotopvielfalt.
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Es ist schon aus dem in naturbelassenen Flüssen überaus häufigen Phäno-
men des Geschiebetriebes abzuleiten, dass sich eine für geschiebeführende
Flüsse typische Lebewelt in ihrer Evolution an die zu gewissen Jahreszeiten
hohe Wahrscheinlichkeit mehr oder weniger starker Sohlenumlagerung an-
passen konnte. Und tatsächlich stellen vor allem aus Kies (Korngrösse 2-20
Cm) gebildete GesChiebeablagerungen in Flüssen ein überaus produktives
Substrat dar. Quantitative Untersuchungen der Besiedlungsdichte der Boden-
fauna solcher Sedimente haben ergeben, dass in oligosaproben bis betameso-
saproben Gebirgsbächen und -flüssen allein in den obersten 5 bis 10 cm dieses
Kieses pro m2 mindestens 2000, oft mehr als 10 000 Insektenlarven und andere
wirbellose Tiere leben (M. Kownacka und G. Margreiter, 1978; M. Margrei-
ter-Kownacka, in Vorbereitung).

Diese Lebewelt setzt sich aus Dutzenden von Tierarten zusammen, die sich
nicht nur in Körperbau und Verhalten, sondern auch in den Lebensansprü-
chen voneinander unterscheiden. So vielfältig die Dimensionen und Oberflä-
chenstrukturen dieser GeröllfläChen sowie der Lückenräume innerhalb dieser
Sedimente sind, so verschieden sind z. B. die Strömungs- und Lichtverhältnis-
se, die Bewegungs- und Verankerungsmöglichkeiten, die Verfügbarkeit von
Algen, Bakterienüberzügen und Beutetieren als Nahrung. Alle diese und viele
andere Differenzierungen des kleinräumigen Milieus erfordern und erlauben
die ungeheure Formenvielfalt der organismischen Besiedlung. Dabei ist die
fallweise Umlagerung des Substrates niCht nur eine Milieukomponente, mit
der diese Organismen durch spezifisChe Anpassung fertig werden, sie ist für
die Zusammensetzung und Produktivität der entsprechend angepassten Le-
bensgemeinschaft sogar ausgesprochen günstig. Substratumlagerung hat z. B.
einen «Sortiereffekt» durch Elimination schwächerer bzw. nicht voll funk-
tionstüchtiger Individuen, sie schafft neue Besiedlungsflächen, sie fördert die
Anlieferung pflanzlicher und tierischer Nahrung für driftfangende Tiere fluss-
abwärts, sie verhindert die langfristige Akkumulation von Feinsedimenten
zwischen den Steinen und sichert so durchströmte Lückenräume.

Für die Entwicklungsdynamik der mikroskopisch kleinen, meist rasch-
wüchsigen Aufwuchsalgen ist die Vernichtung eines Teiles ihrer Bestände
durch hochwasserbedingten Abrieb nicht nur keine artbedrohende Katastro-
phe, sondern die Voraussetzung für effiziente LiChtausnutzung zur Produk-
tion organischer Substanz. Im Jahresdurchschnitt ist nicht nur die Artenviel-
falt, sondern auch die flächenbezogene Biomasse, vor allem aber die Produk-
tionsrate pflanzlicher und tierischer Mikro- und Makro-Organismen im Be-
reich fallweise umgelagerter Fliessgewässersubstrate höher als auf ortsfestem
grobblockigem Gestein und anstehendem Fels. Dementsprechend wächst auf
Geröllflächen in Fliessgewässern mehr an Fischnahrung heran als auf grob-
blockigem Untergrund.

Und da alle in der Salmonidenregion wirtsChaftlich wichtigen Fischarten
(Bach- und Regenbogenforelle, Bachsaibling, Äsche), aber auch die selten ge-
wordenen Grosssalmoniden Huchen und Lachs Kieslaicher sind, deren Eier
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nur in einem von der Strömung entspreChend sortierten, lückenreichen und
von Wasser durchströmten Untergrund ihre Entwicklung durchmachen kön-
nen, bieten nur die fallweise umgelagerten Geröllbezirke passende Laichstät-
ten.

Damit soll nicht gesagt werden, dass grosse, ortsfeste Steine in einem na-
türlichen oder naturnah gestalteten Fliessgewässer niCht auCh eine wichtige
Funktion haben. Gewisse Insektenarten z. B. brauchen stärkerer Strömung
standhaltende Grosssteine, um darauf ihre Puppengehäuse zu fixieren, in de-
nen sich die Entwicklung zum schlüpffähigen Insekt über Wochen und Mona-
te vollziehen kann, oder Moose und besonders langsamwüchsige Algen, die
nur auf langfristig stabiler Unterlage gedeihen, und nicht zuletzt finden Fi-
sche vor allem im Strömungsschatten entsprechend grosser und ortsfester
Strukturen geeignete Standplätze.

3.2 Sohlenabtreppungen

Als weitere Diskrepanz zwischen flussbautechnischen Erfordernissen und
ökologisch Wünschenswertem wurde betont (E. Wurzer, 1982, p. 89), dass ho-
he Sohlstufen fischereilich ungünstig sind, weil sie die Aufwärtswanderung
der FisChe behindern, aber nur wenige Dezimeter hohe, für Fische überwind-
bare Abstürze hydraulisch unwirksam bleiben.

Dem ist aus limnologischer Sicht hinzuzufügen, dass auch niedrige Schwel-
len, die das Wasser als Band abstürzen lassen, ökologisch ungünstig sind.
Ausser gewissen Fischen wandern auch viele wirbellose Tiere zeitweise fluss-
aufwärts. Ihr natürlicher Entwicklungsgang wird gestört und unter Umstän-
den artbedrohend behindert, wenn die Wanderungen dieser Tiere, die auf tur-
bulenzarme Strassen im Strömungsmosaik des Gewässerbettes angewiesen
sind, an auch nur eine Spanne hohen, aber von einem Ufer zum anderen
scharf durchgezogenen und daher nicht übersteigbaren Schwellen enden.

Sohlrampen sind eine der Innovationen im Flussbau, die hier eine gute Al-
ternative bieten und die wegen der Chance, Energieumwandlung durch ein
von natürlichen Abtreppungen kaum unterscheidbares Bauwerk zu erzielen,
möglichst weitgehend die senkrechten Abstütze ersetzen sollten. Dass ihre
Wirksamkeit schwerer zu berechnen ist und ihre technische Ausführung mehr
know-how erfordert — schon gar, wenn sie ohne Verwendung von Plastikgewe-
ben, die der Bodenfauna die Verbindung zu tieferen Seditnentschichten bzw.
in das angrenzende Grundwasser unterbrechen, errichtet werden sollen —,
sollte kein Hindernis sein, ihre Anlage wegen der damit verbundenen Vorteile
für das Ökosystem und das Landschaftsbild zu fördern.

Und wenn sich der im Schutzwasserbau immer noch erkennbare Trend,
Flüsse nicht nur dauerhaft in ihr Bett zu bannen, sondern diesen Lauf auch zu
verkürzen, stoppen und vielleicht sogar umkehren liesse, würde die Frage
nach dem Wie von Sohlabtreppungen von vorneherein seltener auftauchen.
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3.3 Geschlängelter Flussverlauf

Übereinstimmung zwischen Flussbauerfordernissen und WünsChen von Öko-
logen wurde im geschlängelten Flussverlauf, im gemeinsamen Interesse an
der Vermeidung gerader Flussstrecken zugunsten alternierend gekrümmter
Bögen gesehen (E. Wurzer, 1982, p. 88).

Wenn hier «Zusatzwünsche» des Limnologen angebracht werden dürfen,
so betreffen sie – neben der Aufforderung, die von Natur aus oder durch frü-
here Gestaltungsmassnahmen vorgegebene Zahl und Amplitude der Fluss-
krümmungen möglichst nicht zu verringern – einerseits das Abgehen von den
viel zu regelmässig und zumeist symmetrisch gestalteten Querprofilen, ande-
rerseits verstärkte Bemühungen um die Verwirklichung von «Niedrigwasser-
mäandern» vor allem innerhalb solcher Gerinne, deren Profil zwar für gewis-
se Spitzenabflüsse ausgelegt sein muss, die aber die meiste Zeit des Jahres
(bzw. der Jahre) von so wenig Wasser durchflossen werden, dass dafür die
Sohlbreite des Gesamtprofiles erheblich zu gross ist.

3.3.l Asymmetrische Profile

Wie sich in mäandrierenden Flussläufen von Natur aus nur am Übergang von
einem Bogen zum gegenläufigen eine gewisse Symmetrie ausbildet, sonst aber
ausgeprägte Asymmetrie gegeben ist, sollte im Schutzwasserbau die Asymme-
trie der Profile durch einen allmählichen Übergang von möglichst steilen (und
entsprechend der zu erwartenden und ökologisCh wertvollen Kolkbildung
ausreichend tief zu sichernden) Prallufern zu flachen Gleitufern von Anfang
an geplant und gestaltet werden. Eine ständig weChselnde Uferneigung im Be-
reich oberhalb der Wasserlinie ist sowohl für das LandsChaftsbild als auch
aus terrestrisch-ökologischen Überlegungen günstiger als monotone Bö-
schungswinkel (zumal bei entsprechender PrallufersiCherung wasserbautech-
nische Eingriffe am Gleitufer oft ganz entbehrlich sind), sie fördert aber auch
die Biotopvielfalt, den Artenreichtum und die Produktivität im Gewässer
selbst ganz erheblich. Als Vorteile der Gestaltung (bzw. Erhaltung) sich im
Längsverlauf ändernder bzw. wiederholender Sequenzen mäanderspezifischer
Querprofile seien aus limnologischer Sicht die folgenden besonders hervorge-
hoben:
– Ausbildung eines reichhaltigen Spektrums verschiedenster Wassertiefen;
– Vielfalt der Substrattypen, reichend von ortsfesten und rauhen Hartsub-

straten am Prallufer über sich umschichtende Geschiebeablagerungen aller
Korngrössen bis zur Wasserrandvegetation am Gleitufer;

– eine reichhaltige Orgel verschiedenster Strömungsgeschwindigkeiten, wo-
bei die mäanderspezifische Querströmung im Bereich der Bögen das Strö-
mungsmosaik um eine zusätzliChe Facette bereichert;

– das wiederholte Auftreten ähnlicher Milieukonstellationen im Längsprofil,
wodurch abdriftende Organismen mit grosser Wahrscheinlichkeit neuer-
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lich auf eine ihren Milieuansprüchen gerecht werdende Substrat/Strö-
mung- Kombination treffen.
Hiezu ist noch anzumerken, dass im Rahmen einer gegebenen – und oft

durch Besitz- und Nutzungsansprüche nur sehr besChränkt veränderbaren –
Lage und Breite des Flussbettes die Amplitude der Schlängelbewegung (vor
allem bei Mittel- und Niedrigwasser) um so breiter (und dadurch limnolo-
gisch um so günstiger) wird, je steiler die Aussenbögen gestaltet werden.

3.3.2 Niedrigwassermäander

Aus Freilandbeobachtungen ist bekannt, dass Fliessgewässer dazu tendieren,
im Abstand von Ca. 5 bis 7 Sohlbreiten von einem Ufer zum anderen zu pen-
deln, und im gleiChen Abstand abwechselnd Seichtstellen («rif fles») und Kol-
ke («pools», Tumpen, Gumpen) auszubilden (L. B. Leopold et al., 1964;
L. B. Leopold und W. B. Langbein, 1966; R. J. White, 1968). Diese Gesetzmäs-
sigkeit müsste sich vom Wasserbauer nützen lassen, um durCh klugen Einbau
(oder Erhaltung) ausreichend fixierter Grosssteine oder Grosssteingruppen
den Fluss in Niedrigwasserzeiten so zu lenken, dass er ein durCh Hochwässer
eingeebnetes oder sonstwie ungünstig umgestaltetes Bett bei fallender Ab-
flussmenge selbst erodiert, wodurch sich der durch Fixpunkte bzw. naturnahe
gestaltete Lenkungsflächen vorgezeichnete Niedrigwassermäander neuerlich
ausbildet.

Was oben über die Vorteile mäandierender Wasserläufe gesagt wurde, gilt
selbstverständlich auch für den Niedrigwassermäander, für diesen sogar inso-
fern in besonderem Masse, als wichtige Phasen der Stoffproduktion von
Fliessgewässerorganismen und der Entwicklungszyklen der Bodenfauna im
Herbst und Winter (bzw. in der jeweiligen Niedrigwasserzeit der verschiede-
nen Abflusstypen) ablaufen. Es würde siCh für das Selbstreinigungsvermögen,
den Fischertrag sowie den Erholungs- und Erlebniswert von Fliessgewässern
sicherlich lohnen, bei Flussbettgestaltungsmassnahmen neben der HoChwas-
sersicherheit auch der Niedrigwassersituation verstärkt Aufmerksamkeit zu
widmen.

Auch im Hinblick auf die Minimierung von Schäden im Zusammenhang
mit der Errichtung von Kleinkraftwerken und grösseren Wasserkraftanlagen,
bei denen ein auf die örtliChe Situation abgestimmter Niedrigwassermäander
in Entnahmestrecken (die in der Regel zugleich Entlastungsstrecken für Spit-
zenabflüsse sind) durChaus zu einer befriedigenden Lösung des Restwasser-
problems führen könnte, wären flussbautechnische Grundlagenarbeit, Zusam-
menarbeit mit Limnologen und ExperimentierbereitsChaft ein dringendes Er-
fordernis.
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4 Mitarbeit des Limnologen in der Wasserbaupraxis

Wenn eingangs die in letzter Zeit zunehmend erkennbare Bereitschaft, Ergeb-
nisse aus Limnologie und terrestrischer Ökologie bei technischen Eingriffen
in Gewässer und deren Umland zu berücksichtigen, hervorgehoben werden
konnte, und damit die Forderung an den Limnologen verbunden wurde, sich
dieser Aufgabe zu stellen, dann sollten den Strei flichtern in das Warum einer
verstärkten Mitarbeit von Limnologen im Schutzwasserbau doch auch einige
Hinweise auf das Wie einer fruchtbaren Zusammenarbeit folgen.

Hier sei zunächst festgehalten, dass diese Mitarbeit punktuell schon lange
besteht, dass sich viele Ökologen in Wort und Schrift für mehr Naturnähe im
Wasserbau eingesetzt haben, dass die Früchte solcher Arbeit durchaus er-
kennbar sind und dass diese erfolgreichen Bemühungen sich als wichtige
Wegbereiter für einen entscheidenden Durchbruch zu solider und konsequen-
ter BerücksiChtigung ökologischer Erfordernisse im Wasserbau erweisen
könnten.

Dass es zu diesem Durchbruch kommt, setzt allerdings erheblich mehr und
auf breiterer Ebene praktizierte Einbeziehung ausgebildeter Limnologen in
den Prozess der Planung und Ausführung schutzwasserbaulicher Massnah-
men voraus, als dies bisher der Fall ist.

Mit der selben Sorgfalt und Verantwortlichkeit, mit der sich der SChutzwas-
serbau darum kümmert, ob seine Massnahmen dem angestrebten Schutz vor
dem Wasser dienen, muss er (sollte er) sich der Frage zuwenden, wie in jedem
einzelnen Fall den limnologischen Erfordernissen bestmöglich Rechnung ge-
tragen werden kann. Limnologisches Fachwissen setzt ein entsprechendes
Studium und beständige Weiterbildung voraus, die beide für den angewandt-
limnologischen Einsatz mindestens ebenso hohen Ansprüchen genügen müs-
sen wie im Bereich der Grundlagenforschung. Adäquate limnologische
Kenntnisse lassen sich nicht im Annex zur Technikerausbildung erzielen, sie
können in den Schutzwasserbau nur durch Teamarbeit eingebracht werden.
Seitens der Techniker müssen bei schutzwasserbaulichen Planungen, aber
auch im Zuge der Projektrealisierung, entsprechend qualifizierte Limnologen
beigezogen werden — und diese müssen gerufen, nicht nur «zugelassen» wer-
den —, wobei es als gesichert gelten kann, dass sich ein eventuell anfangs und
regional spürbarer Fachkräftemangel leicht beheben lässt, sobald die Nach-
frage steigt und sich auf einem gewissen Niveau hält. In Österreich haben sich
vor mehr als zwei Jahren rund drei Dutzend Limnologen — als Reaktion auf
die von Wasserbautechnikern geführte Klage, es fehle an Fachleuten der
Fliessgewässerökologie — in einem mehrtägigen Workshop speziell darauf
vorbereitet, für die Planung und Beurteilung von Wasserbaumassnahmen zur
Verfügung zu stehen. Die allermeisten von ihnen warten seither, gerufen zu
werden ..

Soll die Mitarbeit von Limnologen wirklich fruchtbar erfolgen, gilt es zwei
Gefahren zu vermeiden: Beratungen in der Endphase der Planungen, wenn
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z. B. im naturschutzrechtlichen Verfahren das fertig ausgearbeitete Projekt
vorgelegt wird, engen den Optimierungsspielraum stark ein. Der in den Pla-
nungsprozess bereits investierte Aufwand mit seinen vielen Detailarbeiten bil-
det eine erhebliche Barriere für ökologisCh sinnvolle und in einem früheren
Planungsstadium leicht einbeziehbare Modifikationen, und der psychologi-
sche Druck auf den als Sachverständiger tätigen Limnologen, sich trotz gra-
vierender Mängel, die ein weitgehendes Umplanen erfordern würden, mit we-
nig wirksamen Retuschen zufrieden zu geben, ist gross.

Nicht weniger problematisch ist die Situation aber auch, wenn der Limno-
loge zwar zu Beginn der Planungen und Beratungen einbezogen wird und es
in gemeinsamer Arbeit zu einer befriedigenden Lösung kommt, wenn dann
aber ohne weiteren Kontakt mit dem Limnologen erst später erkennbare Vor-
gegebenheiten und neu auftauchende Wünsche zu berücksichtigen sind, von
einem dadurch mehr oder weniger stark veränderten Projekt jedoch vor-
schnell angenommen wird, es sei aus limnologischer Sicht günstig zu beurtei-
len.

Eine sinnvolle Vorgangsweise könnte etwa darin bestehen, dass möglichst
bald, nachdem ein Planungsauftrag für ein Büro oder eine Diensstelle vor-
liegt, ein Limnologe beigezogen wird, ihm das Vorhaben in einer Begehung
erläutert wird und bereits eine erste Abstimmung der Standpunkte erfolgt.
Hierauf erstellt der Planer seinen Projektentwurf und stellt die erarbeiteten
Unterlagen dem Limnologen zur Verfügung, damit dieser Zeit findet, sich auf
ein ausführliches Gespräch vorzubereiten, in dem es um die Detailabstim-
mung geht. Dann erst entsteht von seiten des Planers das einreichreife Pro-
jekt, zu dem der Limnologe eine schriftliche Stellungnahme abzugeben hat, in
der er seine Sicht der ökologischen Vor- und Nachteile festhält, sich zu ver-
einbarten Kompromisslösungen bekennt und so von seinem Fachgebiet her
Mitverantwortung für das Projekt übernimmt. So ein Gutachten wäre einer-
seits eine wichtige Grundlage für die Prüfungsverfahren, in denen das Projekt
von hiezu kompetenter Stelle in technischer, ökonomischer und ökologischer
Hinsicht durchleuchtet wird, es wäre darüber hinaus aber auch ein wertvolles
Dokument für die Gründe, weshalb dieser oder jener Lösung der Vorzug ge-
geben wurde, und die Verfügbarkeit solcher Dokumente würde den Lernpro-
zess, in dem wir alle stehen, sicherlich befruchten.
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